§ 6.   Kontrolle der Fignren von. § 2.
§ 6. Kontrolle der in den ersten Paragraphen entwickelten Bewegungs-
formen des Kwgeltoeisels; die charalrteristiachexi Kurven dritter Ord-
ming im Falle e = 0.
Nachdem wir im vierten Paragraphen die allgemeinen Periodicitäts-eigenschaften der Bewegung festgestellt und damit eine erste Kontrolle für die anschauliehen Entwickelungen der ersten Paragraphen erhalten haben, wollen wir nun eine detailliertere Einsicht in die Gestalt der Bahnkurven zu gewinnen suchen, soweit dieses auf analytisch-algebraischem Wege ohne ein näheres Eingehen auf die Theorie der elliptischen Integrale möglich ist. Wir werden zu dem Zwecke untersuchen, wie die Gestalt der Bahnkurven von den Konstanten n, N und Je abhängt Dabei können wir uns nach dem vorigen Paragraphen auf den Fall eines Kugelkreisels, dessen Trägheitsmoment wir mit A bezeichnen, beschränken.
Zunächst wollen wir in der Wahl der Integrationskonstanten eine Änderung vornehmen. Wir wollen nämlich statt der Konstanten &, welche keine hinreichend einfache geometrische Bedeutung hat und welche überdies, damit die zugehörige Bewegung reell ausfällt, gewissen ziemlich komplizierten Ungleichungen zu unterwerfen ist, eine neue Konstante einfuhren, welche uns die Anfangslage der Figurenaxe gegen die Vertikale angiebt. Und zwar wählen wir die Anfangszeit, von der aus wir die Bewegung verfolgen, wie bereits pag. 199 verabredet, so dafs in ihr die Kreiselspitze einen höchsten oder tiefsten Punkt ihrer Bahnkurve auf der Einheitskugel einnimmt. Die Anfangsneigung (#0) der Figurenaxa ist alsdann nach pag, 227 bestimmt durch eine der zwischen — l und -f- l gelegenen Wurzeln der kubischen Gleichung £7=0. Bezeichnen wir diese Wurzel mit 6, so haben wir cos &Q — e.
Wir können nun die Konstante & aus U eliminieren und statt ihrer e einführen. Dies geschieht folgendermafsen. Nach der Gleichung (7') des vorigen Paragraphen haben wir:
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Setzen wir u^e,  so soll  die  linke Seite verschwinden;  es besteht also die weitere Gleichung:
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Nehmen wir die Differenz der beiden Gleichungen, so ergiebt sieh als Resultat der Elimination von Je:
- (N«-*f -f &1=£- -

